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Unser Unternehmensleitbild ist: Gönn Dir mal was Gutes! Trainieren in familiärer Atmosphäre. 
Wer aktiv ist, hat mehr vom Leben. Mehr Power, mehr Know-how, mehr Spaß: Starten Sie mit uns jetzt so
richtig durch!
Wir machen Sie fit, egal welchen Alters. 
Gesundheitsorientiertes Training ist für uns selbstverständlich, genauso wie individuell auf Sie
zugeschnittene Trainingspläne.
Sie sind schon angeschlagen? Dann kommen Sie zu uns und holen Sie sich ihre Fitness zurück. Wir beraten
Sie auch in Bereichen Ernährung, Leistungssport und vielem mehr. 
Wir unterstützen euch mit unseren zahlreichen Angeboten, eure Ziele zu erreichen.

Krafttraining, Ausdauertraining, Kraftausdauertraining und Ernährungsberatung.

Sind nur ein paar auserwählte Services, die euch auf dem Weg unterstützen, um einen gesunden und
attraktiven Körper zu erlangen.

Fragen über Fragen…

Wie man noch bis ins hohe Alter Fit und Rüstig bleiben kann? Denn Alt werden wir alle, die Frage ist nur wie
sieht unsere Gesundheit im späteren Lebensverlauf aus? Und hier setzt das Fitnesstraining in
Zusammenhang mit einer gesunden Ernährung an und verhilft uns im hohen Alter Fit zu bleiben, eventuelle
Beschwerden wie Rückenschmerzen, Arthrose zu lindern.

Wir machen auch von außen eine ganz gute Figur.
Nicht nur das unser Fitnessstudio von innen in einem guten Zustand ist. Nein auch unser Außenbereich
macht ordentlich was her. Bei uns kann man seinen Kaffee oder Eiweiß Shake in geselliger Runde draußen,
sowie drinnen genießen. 
Wir bieten auch Wellness! Genießen Sie bei uns ein paar Sauna Durchgänge und relaxen anschließend im
Ruhebereich um die Seele und den Körper in den Einklang zu bringen.

Auch ein Solarium steht bereit um in der kalten Jahreszeit Vitamin D zu bilden oder einfach ein Bad in der
Sonne zu genießen.

Entspannung ist hier vorprogrammiert, nicht umsonst zählen wir zu den TOP familiären Fitnessstudios in
Hannover.

Schalten Sie ab vom Alltagsstress, setzen Sie Ihre Ziele erfolgreich um und gewinnen Sie ein völlig neues
Körper- und Lebensgefühl.



Entdecken Sie Lebensfreude ganz neu: Unser Team unterstützt Sie fit zu werden und es auch zu bleiben.

Bei unseren Angeboten:

Fitness, Wellness oder Kurse ist garantiert auch für Sie das Richtige dabei. 


